
Vom verlorenen Bruder 

Der Legende nach hatte der Urvater des Sabaot-Stamms viele Kinder. Eines Tages zogen seine Söhne 

von ihrer Heimat am Mount Elgon in West-Kenia hinab ins Tal. Einer nach dem anderen kehrte zurück 

zum Vater; alle, bis auf einen. Der Vater ließ nach ihm schicken,  aber sein Sohn kam nicht. 

Stattdessen sandte er eine Nachricht an den Vater: „Taachoni“- ich komme bald wieder. Bis auf den 

heutigen Tag ist der Sohn nicht zurückgekehrt, die Sabaot warten noch immer auf ihren Bruder. 

In der Gegend um Webuye ist ein Stamm angesiedelt, die „Tachoni“, die zur Gruppe der Luhyas 

gehören. Dem Verständnis der Sabaot nach sind das die Nachkommen ihres Bruders, der auszog und 

nie zurückkam. Einige Bräuche der Tachonis sind tatsächlich denen der Sabaot sehr ähnlich. 

Mit der Kolonialisierung wurden viele Sabaot von ihrem Land vertrieben und mussten auf den 

Farmen der weißen Siedler arbeiten. Die Kolonialmacht machte „Bukusu“ zur offiziellen Sprache der 

Region. Die Sabaot - mit ca. 250 000 Menschen eine ethnische Minderheit - mussten sich dem allen 

beugen. Unmut, Skepsis und Hass gegenüber allem Fremden war die Folge. Das Evangelium 

verbreitete sich nur langsam am Mount Elgon. Steiles, unwegsames Gelände machten Evangelisation 

ebenso schwer wie die Verschlossenheit der Menschen. Geisterglaube und Ahnenkult verbunden mit 

okkulten Praktiken dauern bis heute fort. In den 80er Jahren begannen die Wycliff-Bibelübersetzer, 

die Sabaot-Sprache zu erforschen und die Bibel zu übersetzen. Dies trug wesentlich zum Erhalt der 

Sprache, des kulturellen Erbes und damit der Identität der Sabaot bei. Erste Gemeinden wurden 

gegründet. 

CMI begann die Missionsarbeit am Mount Elgon im Jahr 2006 mit der Vision, das Licht des 

Evangeliums in einer vernachlässigten Region leuchten zu lassen. Viel Beziehungsarbeit musste 

geleistet werden, um das Vertrauen der Bevölkerung zu gewinnen. In Zusammenarbeit mit der Afrika 

Inland Kirche führten wir evangelistische Einsätze durch. Dabei konnten wir an die Arbeit der Wycliff-

Missionare anknüpfen und z.B. den Jesus-Film in der Sabaot-Sprache zeigen. Dass Jesus einer von 

ihnen ist, ein Mensch der sie versteht und in ihre Situation spricht, war und ist eine bewegende 

Erkenntnis für die Sabaot. Mit Unterstützung der Einheimischen drangen wir bis in entlegene Urwald-

Regionen vor, wo die Sabaot ihre Häuser ausschließlich aus Naturmaterialien bauen. Selbst für das 

spärliche Mobiliar in den Hütten wird kein einziger Nagel verwendet. Durch die evangelistischen 

Einsätze gewannen wir einen besseren Einblick in die Lebenssituation der Menschen. Wir sahen die 

Nöte und Ängste unserer Geschwister. Es brannte uns auf den Herzen, den Menschen in ihrer Not zu 

helfen.  

In unserem Kinderfürsorgeprogramm begannen wir, Waisenkinder zu unterstützen. Finanziert und im 

Gebet getragen durch Paten in Deutschland, ermöglichen wir den Kindern eine gute Schulbildung. 

Die (Pflege-) Familien der Kinder unterstützen wir u.a. durch die Ausgabe von Dünger und Saatgut, 

ein Milchkuh-Projekt und den Abschluss einer Krankenversicherung. Zweimal im Jahr veranstalten 

wir Kinderfreizeiten für die 40 Patenkinder. Dabei ändert sich mit dem Heranwachsen der Kinder 

auch die Thematik. Uns ist es wichtig, dass die Kinder lernen, ihren Weg mit Jesus zu gehen. Sie sollen 

Entscheidungen nicht beruhend auf Tradition oder Gruppenzwang treffen, sondern sich von der 

Bibel, ihren Werte und dem Heiligen Geist leiten lassen. 

Die gesundheitliche Versorgung am Mount Elgon lag uns ebenfalls am Herzen. Die Wege ins nächste 

Krankenhaus sind weit und beschwerlich, jede zweite Frau entbindet zu Hause, Menschen erkranken 

an Typhus und Malaria. Nach längerem Suchen fanden wir im Dorf Sambocho eine Familie, die bereit 



war, uns einen Hektar Land zu verkaufen. Kurz nach dem Landerwerb brachen am Mount Elgon 

schlimme Kämpfe zwischen verfeindeten Clans aus. Ursachen der Katastrophe, der mehr als 600 

Menschen zum Opfer fielen, waren Landstreitigkeiten. Einige unserer Patenkinder mussten damals 

mit ansehen, wie ihre Eltern niedergemetzelt wurden. Unsere Missionare versuchten während dieser 

kriegerischen Zeit, den Menschen so nah wie möglich zu bleiben. Es brauchte 1 ½ Jahre und einen 

Armeeeinsatz, bis die Lage am Mount Elgon wieder einigermaßen stabil war. 

2009 konnten wir endlich mit dem Bau des Ambulanzgebäudes beginnen. Gleichzeitig unternahmen 

wir erste Schritte, um das gekaufte Grundstück offiziell auf CMI überschreiben zu lassen. Zahlreiche 

Behördengänge folgten und viel Geduld war gefordert, auf deutscher wie auf kenianischer Seite. 

Durch Gottes Gnade und Wirken erhielten wir schließlich unsere Besitzerurkunde. 

In weiteren Bauabschnitten wurde ein Gebäude für stationäre Behandlung mit insgesamt 9 Betten 

und eine Geburtenstation mit 3 Betten fertig gestellt. Medizinische Geräte und andere Hilfsgüter 

schickten wir in Containern nach Kenia. Das Dorf Sambocho hat keine eigene Wasserversorgung, die 

Menschen holen ihr Wasser vom Fluss oder an Quellen. Daher bauten wir einen großen 

Regenwassertank auf unserem Gelände. Das Verlegen einer Wasserleitung vom Fluss zum Marktplatz 

in Sambocho ist in Planung. 

Anfang Januar 2016 war es nun also nach vielen Jahren des Wartens, Betens und Kämpfens so weit: 

In einem feierlichen Gottesdienst durften wir unser Gesundheitszentrum am Mount Elgon eröffnen! 

Mitglieder des Vorstands von CMI e.V. reisten mit ihren Familien nach Kenia, um zusammen mit der 

Dorfgemeinschaft, regionalen Politikern und Kirchenleitern zu feiern. Kirchenchöre schmückten die 

Veranstaltung mit Lob- und Dankesliedern. Nach der Einweihung der Gebäude durften die 

Ehrengäste traditionelle Bäume pflanzen. Der Prediger wählte den Text aus Matthäus 5,14-16. 

„Durch das Gesundheitszentrum in Sambocho wurde dort ein Licht angezündet. Lasst auch uns Licht 

sein an dem Platz, an den Gott uns gestellt hat“, war seine Botschaft. Sambocho war bisher ein 

unbedeutendes, armes Dorf. Durch das Gesundheitszentrum und ein großes Fest, zu dem Gäste 

sogar aus Deutschland anreisten, hat sich das nun verändert. Es gibt neue Hoffnung und Vorfreude 

auf eine bessere Zukunft. Als Zeichen der Dankbarkeit überreichten die Einheimischen den Gästen 

aus Deutschland traditionelle Geschenke wie Bambuskörbe, Kalabassen und Wanderstöcke. 

Um auf die Legende zurück zu kommen. Vielleicht hat Gott diesen Teil der Sabaot-Geschichte 

bewusst in seinen großen Plan mit eingewebt. Unser Missionarsehepaar Patrick und Sabine Museve 

gehören den Tachonis an, den Nachkommen des verlorenen Bruders der Sabaot. Eine Tatsache, die 

sicher mit dazu beiträgt, dass  die „scheuen“ Sabaot unsere Missionsarbeit und das 

Gesundheitszentrum annehmen und sich als Teil davon sehen. 

  

 


